Keine „Querdenker“: Wir sind die Opposition gegen Grundrechtseinschränkungen und Lobbyismus
Pressemitteilung der außerparlamentarischen Opposition (APO) Düsseldorf, 30. Juni 2022
Die Ermittlungen gegen Michael Ballweg wegen des Verdachts auf Betrug und Geldwäsche werfen
ein schlechtes Licht auf die von ihm gegründete und geführte bundesweite Bürgerinitiative
„Querdenken“.1 Die Initiative war im Jahr 2020 von zentraler Bedeutung für die Entstehung der
größten Demokratiebewegung in der Geschichte der Bundesrepublik. Seit rund einem Jahr entwickelt
sich diese Bewegung unabhängig von Michael Ballweg und seiner Organisation stetig weiter.
Wir als Organisatoren der Düsseldorfer Kundgebung für Frieden, Freiheit und Demokratie gehören
nicht zur bundesweiten Querdenken-Organisation, sondern sind eine unabhängige Initiative für
Demokratie und Grundgesetz und arbeiten eng mit anderen Initiativen zusammen, welche unsere
politischen Forderungen teilen. Wir als Anmelder, Versammlungsleitung und Ordner haben seit dem
Herbst 2021 keine Kundgebung mehr unter dem Label "Querdenken" angemeldet. Zu keinem
Zeitpunkt haben wir Geld für die Organisation Querdenken eingenommen oder verwaltet. Wir
hielten und halten überdimensionierte Spendensammlungen für ebenso wenig zielführend wie
zentrale Organisationsformen mit hierarchischen Strukturen. Wir sind enttäuscht über die kürzlich
öffentlich gewordene Annäherung zwischen Michael Ballweg und Anhängern des „Königreich
Deutschland“, die unseren Staat und unsere Verfassung ablehnen.2 Wir stehen fest auf dem
Fundament unseres Grundgesetzes und distanzieren uns von verfassungsfeindlichen Ideologien.
Wir gehen für keine Organisation auf die Straße, sondern für unsere freiheitlich-demokratische
Grundordnung.
Wir
fordern
freie
Impfentscheidung,
transparente
demokratische
Entscheidungsprozesse und eine unabhängige Gerichtsbarkeit. Die wöchentliche Kundgebung in
Düsseldorf gestalten rund ein Dutzend unabhängige lokale Bürgerinitiativen aus NRW gemeinsam. Da
sich in den vergangenen zwei Jahren alle einflussreichen Parteien, Gewerkschaften und Verbände zur
Pandemiepolitik der Bundes- und Landesregierung unkritisch bis unterstützend verhielten, erlangte
die Bürgerinitiative Querdenken viel Zulauf als neue Organisationsform jenseits von Ideologie und
Klientelismus. Die Querdenken-Organisation ist leider an den strategischen Fehlern ihrer
Führungspersonen und deren fehlender Treue zu Recht und Grundgesetz gescheitert.
Wir sind Teil der außerparlamentarischen Opposition gegen die demokratiefeindliche Politik
regierender Parteien. Wir fordern die Umsetzung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung
im Rahmen unserer parlamentarischen Demokratie. Darüber hinaus brauchen wir kein Programm
und keine zentrale Organisation. Die lokalen Initiativen der außerparlamentarischen Opposition in
Düsseldorf und in Dortmund teilen sich aus Kostengründen einen gemeinsamen Internetauftritt.
Verantwortlich für die Kundgebungen in jedem Ort bleiben allein die jeweiligen Initiativenleitungen,
also die Anmelder und Versammlungsleitung in Düsseldorf beziehungsweise Dortmund. Wir sind
weder Teil einer deutschlandweiten Organisation noch irgendeiner "Szene".
Wir bitten alle Medien um eine faire und differenzierte Berichterstattung über die Opposition.
Immerhin machen wir Ihre Arbeit. Wir kritisieren die Regierung. Und das gebührenfrei. Bitteschön.
Dr. Mona Aranea, Pressesprecherin für das Team der APO Düsseldorf
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www.berliner-zeitung.de/news/corona-kritik-polizei-nimmt-querdenken-gruender-michael-ballweg-fest-li.241648
https://ayavela.substack.com/p/die-saalfeld-falle

